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Vorn Benzoin, dem am leichtesten zu gewinnenden Gliede 
der Stilbengruppe ausgehend, ist durch Einwirkung der ver- 
schiedensten Reagentien eine Reihe von Verbindungen erhalten 
worden, welche zum Zwecke der Erforschung ihrer Structur 
Anlafs zu umfangreichen Arbeiten gaben. Namentlich ist der 
Einflufs reducirender Mittel auf das Benzoin CI4H120a vielfach 
studirt worden. Die so erhaltenen Korper sind entweder 
Producte der Wasserstoffaddition, oder der Sauerstoffentziehung, 
oder verdanken beiden Vorglngen, welehe niit einander ver- 
laufen, ihre Entstehung. 

Durch Einwirkung von Zink und Salzsaure auf eine 
alkoholische Benzoinlosung erhielt Z i n i n 35) ein desoxydirtes 
Benzoin ClaHIBO, G r i ma u x 35*) bei Anwendung von Natrium- 

*) Ann. Chem. 126, 218. 

**) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 2, 281. 
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amalgam als Wasserstoffquelle dagegen ein hydrogenisirtes, 
das Hydrobenzoin Cl4RldO2. 

G o  1 d e n  b e r g  +*) liefs Natriumamalgam auf eine stets 
schwach sauer gehaltene Benzoinlosung wirken und fand 
neben Hydrobenzoin und Desoxybenzoin ein bei 208O schmel- 
zendes Benzoinpinakon Cz8H2604. Die Entstehung dieser 
Verbindung konnte indefs Z a g o u m e n  n y nicht beob- 
achten , er erhielt immer nur eine Verbindung C28H2602, 
die fruher schon L i m p r i c h t  und Schwaner t+*+e+*)  durch 
Reduction des Desoxybenzoins dargestellt hatten. 

Bezuglich der Constitution dieser Verbindnngen waren 
die Meinungen sehr getheilt. G r i m a u x JT) , sowie L i m- 
p r i c h t  und S c h w a n e r t J T J T ) ,  spater auch KekulBj-JTJT) 
leiteten dieselben von eiiiem symmetrischon Diphenylathylen ab : 

symmetrisches asymmetrisches 
Diphenyllthylen, 

wahrend S t a d e 1 e r "), vom unsymmetrischen Diphenylathylen 
ausgehend , die Structurformeln jener Derivate entwickelte. 
Bei Besprechung der Constitution einiger Reductionsproducte 
des Desoxybenzoins gelangten jedoch L i m p r i c h t und 
S c h w an  e r t +?), gestutzt auf die nahen Beziehungen, welche 

*) Ann. Chem. 124, 332. 

**) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 3 ,  1651. 
***) Ann. Chem. 166, 62. 

f) Bull. soc. chim. 1867, T 2, 378. 

tff) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 2, 611. 
ff) Ann. Chem. 146, 330. 

*) Ann. Chem. 161, 44 bis 46. 
**) Daselhst 155, 75. 
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zwischen Benail und Benzilsaure herschen, zu der Ansicht, 
dafs die S t a d e 1 e r 'schen Formeln die richtigen seien. Sie 
schrieben deshalb dem Desoxybenzofn und der daraus durch 
Wasserstoffaddition neben Toluylenhydrat entstehenden Ver- 
bindung CzsHssOI vom Schmelzpunkt 156O folgende Structur- 
formeln zu : 

C(CeH& + OH 
I 
CH, 

Z a g o  u m e n n y ") stellte den bei 156O sich verfliissigenden 
Korper durch Einwirkung von Zink und alkoholischer Kali- 
huge auf Desoxybenzoin dar, und es gelang ihm, denselben 
im reineii Zustande durch haufig wiederholtes Umkrystallisiren 
zu gewinnen. 

Beim Erhitzen von Benzoin mit alkoholischem Natrium- 
athylat in zugeschmolzenen Rohren erhielten J e n  a und 
L i m p r i c h t t tre) eine ebenfalls nach der Formel CzsHz603 

zusammengesetzte Verbindung, deren Schmelzpunkt bei 61O 
liegt. Sie sind geneigt, derselben eine ahnliche asymmetrische 
Constitution zuzuschreiben, wie dem von L i m p  r i c h t und 
Sch w a n e r t  aus Desoxybenzoin dargestellten Korper C,,H,,O,. 
Kurz darauf gelangte Z i n  c k e Q)t*), indem e r  allen bekannten 
Thatsachen Rechnung trug , auf Grund seiner Versuche zu 
dem Schlufs, dafs den Stilbenderivaten dennoch eine symme- 
trische Structur zukomme. In der Folge erfuhr diese An- 
schauung durch die Resultate anderer Forscher volle Bestati- 
gung. Die Auffindung des vom Stilben vollkommen ver- 

Das gereinigte Product schmolz bei 213O. 

*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 6 ,  1102. 

**) Ann. Chem. 166, 96. 

***) Ber. a. deutsch. chem. Ges. 4, 837. 

1 "  
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schiedenen asymmetrischen Diphenylathylens durch H e p p *) 
bewies indirect, aber endgultig , dafs die Stilbenverbindungen 
die beiden Phenylgruppen an verschiedene Kohlenstoffatome 
gebunden enthalten. 

Das Verdienst, zuerst die relative Stellung der Sauerstoff- 
atome in diesen Verbindungen bestimmt zu haben, kommt 
R a d z i s z e w s k i **) zu. Derselbe stellte Desoxybenzoin 
synthetisch dar durch trockene Destillation eines Gemisches 
von benzoesaurem und phenylessigsaurem Calcium, und er 
sprach es daher als ein Keton an. Erst spater wiesen 
V i c t o r  M e y e r  und G o l d s c h m i d t  die Ketongruppen 
irn Benzoin und Benzil nach. Weil nun aus einem Keton 
durch Aufnahrne von Wasserstoff ein Pinakon entsteht , be- 
zeichnete R a d z i s z e w s k i  den von L i m p r i c h t  und 
S c h w a n  e r t bei der Reduction des Desoxybenzoins erhaltenen 
Korper CzsHzsOa als Desoxybenzoi'npinakon. Merkwurdiger- 
weise findet sich im Handbuch der organischen Chemie von 
B e i  l s t e i n  (2. Auflage, Bd. 11, 708) fur dieses Pinakon die 
Forrnel : 

CBH,-CH(OH) . CHC,H, 

CeH,-CH(OH). CHCeH,, 
I 

welche mit der Entstehung des Korpers im Widerspruche 
steht und welche uberhaupt kein Pinakon vorstellt, da ein 
solches die Hydroxylgruppen an benachbarte Kohlenstoffatome 
gebunden enthalten mufs. Wahrscheinlich ist diese Formel 
der von L i m p r i c h t  und S c h w a n e r t  zuerst gegebenen 
nachgebildet, indem in derselben, gemafs den spateren An- 
sichten , die Phenylgruppen symmetriscb am Kern vertheilt 
wurden. 

*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. V,  1109. 

ex) Daselbst 6, 491 und 8, 756. 
***) Daselbst 16, 504 und 2176 
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Nach Z a g  o u m e n n  y 's Untersuchungen mufste es als 
unzweifelhaft erscheinen , dafs dieses von L i m p r i c h t und 
S c h w a n e r t dargestellte Pinakon vom Schmelzpunkt 156O 
im reinen Zustande bei 213" schmilzt. Im Laboratorium des 
Herrn Professor W i s 1 i c e n u s wurden gelegentlich der Dar- 
stellung von Desoxybenzoin aus Benzoin mit Eisessig und 
Zinkstaub als Nebenproducte aufser diesem Korper vom 
Schmelzpunkte 213O noch Substanzen erhalten , welche be- 
deutend niedriger, zwischen 155 und 160" schmolzen. Die- 
selben konnten kein Gemenge des hochschmelzenden Pinakons 
mit den schon bekannten Reductionsproducten des Benzoins : 

,Desoxybenzoin, Hydrobenzoin und Toluylenhydrat" sein, da 
die letzteren, als sehr leicbt in Alkohol loslich, nicht wohl 
in den ofters umkrystallisirten, schwer loslichen, bei 155 bis 
160° sich verflussigenden Substanzen enthalten sein konnten. 
Es mufste sich sonach ein anderes, noch nicht charakterisirtes 
Product mitgebildet haben, und es gelang in der That, das- 
selbe zu fassen. 

Reduction des Benzoins. 

Um einen Einblick in den Verlauf des Reductionsprocesses 
des Benzoins zu bekommen, wurden in mehreren Versuchen 
die entstandenen Producte nach verschiedener Dauer der 
Wasserstoffeinwirkung isolirt und annahernd quantitativ be- 
stimmt. 

Eine Losung von 60 g Benzoin in 400 g Eisessig wurde 
auf dem Wasserbade erhitzt und in dieselbe wahrend eines 
Zeitraumes von 2 Stunden nach und nach 120 g Zinkstaub 
eingetragen. Das Erhitzen wurde beim 1. Versuch noch 8, 
beim zweiten 14, beim dritten 19 Stunden fortgesetzt. Durch 
Hinzufugen von etwa 80 bis 100 g warinen Wassers zur 
Reactionsmasse loste sich der grofste Theil des ausgeschiedenen 
Zinkacetats wieder auf. Die fast klare Losung wurde vom 
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Zinkstaub abgegossen, der letztere auf einem Filter gesarnmelt 
und mit wenig Eisessig ausgelaugt. Filtrat und Losung liefsen 
beim Verdunnen mit vie1 kaltern Wasser eine Krystallmasse, 
welcher Oel anhaftete, fallen. Dieselbe wurde abfiltrirt und 
ausgewaschen, das Filtrat mit Soda fast neutralisirt und mit 
Aether ausgeschiittelt. Nach dem Verdunsten des letzteren 
blieb ein Oel zuriick, das beim langen Stehen theilweise er- 
starrte und welches man am besten zusammen mit der durch 
Wasser ausgeschiedenen Krystallmasse verarbeitet. 

Der abfiltrirte und mit etwas Eisessig ausgewaschene, un- 
angegriffene Zinkstaub wird am besten mit kochendem Benzol 
bis zur Erschopfung ausgezogen. Nach dem Verdunsten des 
Losungsmittels hinterbleiben fast weifse , nadelformige Kry- 
stalle, welche bei 20O0 schmelzen. Durch Umkrystallisiren 
wird der Schmelzpunkt derselben auf 213O erhoht. Eine 
Analyse ergab folgende Zahlen : 

I. 0,1830 g Substanz lieferten 0,5704 CO, und 0,1109 HpO. 
11. 0,2035 g ,, ,, 0,6370 ,, ,, 0,1245 ,, 

Berechnet fur Gefunden 
7- 

C2SH,,O¶ I. 11. 
C 85,28 85,Ol 85,37 
H 6,60 6,73 6,78. 

Sonach war diese Substanz identisch mit dem Desoxy- 
benzoinpinakon, welches Z a g o  u m e n n y zuerst rein darge- 
stellt hatte. 

Die aus dem Filtrate vom Zinkstaub erhaltene, mit Oel 
behaftete Krystallmasse wird, wie sich im Laufe der Unter- 
suchung ergab, am besten in folgender Weise behandelt. 
Man versetzt dieselbe rnit nicht zu wenig Aether und schuttelt 
gut um. Den ungelosten Theil sammelt man auf einem Filter 
und wascht ihn so lange rnit Aether aus, bis er uber 20O0 
schmilzt. Er  ist im wesentlichen das obenerwahnte Desoxy- 
benzoinpinakon. Aus dem atherischen Filtrate setzen sich 
im Verlaufe einiger Tage viele kleine nadelformige Krystalle 
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ab, welche nach dem Verdiinnen der syrupdicken Masse mit 
Aether auf einem Filter gesammelt und mit wenig Aether 
ausgewaschen werden. Dieselben schmelzen bei 156O. Das 
Filtrat in der gleichen Weise behandelt, gab noch eine ge- 
ringe Menge dieser Nadeln. Die restirende dickflussige Masse 
mit wenig starkem Alkohol versetzt, erstarrte zum Theil und 
die ausgeschiedenen Krystalle liefsen sich beim Umkrystalli- 
siren mit Leichtigkeit in zwei Substanzen trennen , von denen 
die eine schwerer losliche bei 124O, die leichter losliche bei 
56') schmolz. Die erstere tritt in geringerer Menge auf. 

Doch verblieb in den Mutterlaugen immer noch eine nicht 
unbedeutende Menge eines Oeles, das einen angenehmen 
hyacinthenahnlichen Geruch besafs. Dasselbe wurde der 
Destillation unterworfen. Anfangs ging eine Spur Wasser 
und Essigsaure iiber und erst bei ungefahr 280° kam die 
Flussigkeit in lebhaftes Sieden. Die Hauptmasse destillirte 
zwischen 300 und 325O iiber. In1 Kolbchen blieb noch ein 
dunkler oliger Ruckstand. Das anfangs fliissige Destillat er- 
starrte beim Stehen zum grofsten Theile, und nach dem Um- 
krystallisiren konnten wieder die obengenannten beiden bei 
124O und 56O schmelzenden Substanzen erhalten werden. 
Der erstere, hoher schmelzende Korper krystallisirt in pracht- 
voll perlmutterglanzenden Blattchen und erwies sich bei der 
Analyse als Stilben : 

0,1879 g Substanz gaben 0,6429 

Berechnet fur 
CI4HlO 

C 93,33 

H 6,67 

COP und 0,1168 H,O. 
Gefunden 

93,31 

6,90. 

Die bei 56O schmelzende Verbindung besafs alle Eigen- 
schaften und die procentische Zusammensetzung des Desoxy- 
benzains : 

0,1905 g Substanz lieferten 0,5985 CO, und 0,104 H,O. 
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Berechnet fur Gefunden 
C,4H,*O 

c 85,72 85,69 
H 6,12 6,07. 

Die letzten Mutterlaugen gaben beim Verdunsten des 
Alkohols noch etwas Oel, welches keinen constanten Siede- 
punkt zeigte. Aus dem Destillate schieden sich wiederum 
Stilben und Desoxybenzoin unter Hinterlassung eines nicht 
mehr erstarrenden Oeles ab. Der anfangs erhaltene Syrup 
besteht sonach zumeist aus den beiden zuletzt genannten 
Korpern, welche durch die Gegenwart einiger oliger Sub- 
stanzeu, unter denen sich vielleicht das Acetat des Toluylen- 
hydrates, sowie eine hyacinthenahnlich riechende Fliissigkeit 
befinden, dickflussig erhalten werden. 

In nachstehender Tabelle sind die aus 60 g Benzoin bei 
lo-, 16- und 21stundiger Reduction gewonnenen Producte 
ihrer Menge nach zusammengestellt : 

DesoxybeneoPnpinakon, 
Schmelepunkt 213" 

Nadeln, Schmelepunkt 
155 bis 160" 

Stilben, Schmelepunkt 124O 

Desoxybenzofn, Schmele- 
punkt 56" 

Zuletzt uberbleibendes Oel 

I. 

10 stundige 
Reduction 

10,6 

371 

210 

30,O 

4,O 

11. 

16 stundige 
Reduction 

111. 

2 1  stundige 
Reduction 

14,O 

11,o 

2,4 

18,O 

310 

Es zeigte sich, dafs schon nach 3 stundiger Reaction alles 
Benzoin in Desoxybenzoin umgewandelt war. Aus der Tabelle 
ist ersichtlich, dafs bei weiter zunehinender Reductionsdauer 
die Menge des Desoxybenzoins abnimmt, wahrend die der ubrigen 
Producte sich vermehrt. Auffallig ist es, dafs die fraglichen 
Nadeln vom Schmelzpunkt 155 bis 160° mit wachsender 
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Dauer der Wasserstoffeinwirkung auf das Desoxybenzoin, 
also bei steigender Verdunnung der Saure bis zu einem ge- 
wissen Grade in vie1 grofserer Proportion zunehmen, als die 
bei 213O schmelzenden Nadeln von Desoxybenzoinpinakon. 

Untersuchung der Nadeln vom Schmelzpunkt 155 6is 160'. 

Dieselben zeigen ahnliche Loslichkeitsverhaltnisse, wie 
das Pinakon vom Schmelzpunkt 213'. Sie sind unlblich in 
Wasser; in kaltem Alkohol und Aether losen sie sich schwer, 
in warmen leichter, sehr reichlich dagegen in Benzol und 
Chloroform. Durch sehr oft wiederholtes Umkrystallisiren 
aus Alkohol konnte eine geringe Menge des bei 213'schmel- 
zenden Pinakons daraus erhalten werden. Die aus den 
einzelnen Filtraten ausgeschiedenen Nadeln schmolzen bei ver- 
schiedenen Temperaturen, aber alle zwischen 156 und 170°, 
und es gelang nicht, auf diese Weise ein constant schmelzen- 
des Product zu bekommen. Ebenso eignen sich die anderen 
angefuhrten Losungsmittel nicht zur Gewinnung einer ein- 
heitlichen Substanz. Man gelangt jedoch bei Anwendung von 
Aceton zum Ziele. In einem Becherkolben mit engem Hake 
oder einer mit Glasplatte bedeckten Krystallisirschale lost man 
die bei 156 bis 170' schmelzenden Nadeln in nicht zu wenig 
warmen Acetons und lafst die Schale oder das Kolbchen 
ruhig mehrere Tage stehen. Das Aceton verdunstet langsam 
und es scheiden sich aus der Fliissigkeit Krystalle verschie- 
dener Form ab : 

1) warzenformig gruppirte oder buschelformig vereinigte 
feine Nadeln, 

2) langgestreckte kleine Blattchen, aus welchen bei zu- 
nehmender Dicke Prismen werden, die sich einzeln 
oder auch xu Gruppen vereinigt ausbilden. 

Durch Auslesen lassen sich die beiden Substanzen von ein- 
ander leicht trennen. Die Blattchen oder Prismen besitzen 
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den Schmelzpunkt 208 bis 2100, nach nochmaligem Umkry- 
stallisiren verflussigen sie sich bei 213O und erweisen sich als 
das schon bekannte und oben beschriebene Desoxyhenzoin- 
pinakon. 

Die feinen Nadeln, welche warzen- oder buschelformig 
vereinigt sind, schmolzen bei 168O. Durch wiederholtes Um- 
krystallisiren aus Aceton und Alkohol erhalt man ein constant 
bei 172" schmelzendes Product. Dasselbe krystallisirt aus 
allen Losungsmitteln in Nadeln, niemals in Blattchen. In 
kaltem Alkohol ist es schwer loslich. 100 g desselben losen 
etwa O,? bis 0,s Th. dieses Korpers. Bei der Analyse gab 
er Zahlen, welche auf die Formel C28H2602 stimmen. 

I. 0,2076 g Substanz gaben 0,6484 COO und 0,1235 H,O. 

11. 0,1948 g ,, ,, 0,6064 ,, ,, 0,1166 ,, 
111. 0,2079 g ,, ,, 0,6480 ,, 0,1300 ,, 
IV. 0,2121 g ,, ,, 0,6612 ,, 0,1272 g 

Berechnet fiir Gefunden - 
C28H*OOZ I. 11. 111. IV. 

C 85,28 85,18 84,91 85,OO 85,02 
H 6,60 6,631 6,65 6,92 6,66. 

Merkwurdigerweise besitzt sonach diese bei 172O schmel- 
zende Substanz dieselbe Zusammensetzung wie das bei 213O 
sich verflussigende Desoxybenzoinpinakon. Ihrer Entstehung 
und ihren Eigenschaften zufolge mufs sie ebenfalls als ein 
Pinakon des Phenylbenzylketons angesehen werden. Die 
Formel : 

H 
I 
0 

I 
0 
I 

H 

kommt sonach beiden Pinakonen zu. Die Atomgruppirung : 
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H 
I 
0 

I 
C,H,. CH . CH . C6H6 

I 
C,H,. CH . CH . COHS 

I 
0 

I 
H 

ist ausgeschlossen , da beide Pinakone durch Reduction des 
Desoxybenzoins mit Essigsaure und Zinkstaub neben einander 
entstehen, wie dies aus der oben angefiihrten Tabelle ersicht- 
lich ist. Doch wurde mit reinem Phenylbenzylketon der Ver- 
such wiederholt. In eine Losung von 15 g Desoxybenzoin 
in 100 g Eisessig und 15 g Wasser wurden 15 g Zinkstaub 
allmahlich eingetragen und dieselbe 10 Stunden lang auf dem 
Wasserbade erhitzt. Die Reductionsproducte wurden in ahn- 
licher Weise getrennt wie die des Benzoins, und es konnte 
unter ihnen mit voller Sicherheit sowohl das bei 213O, als 
auch das bei 172O schmelzende Pinakon nachgewiesen werden. 

Ein Gemisch beider verfliissigt sich bei 156 bis 160O. 
Es sei die bei 213O schmelzende, in blattchenahnlichen 

Nadeln oder Prismen krystallisirende Verbindung als a-Des- 
oxybenzoinpinakon bezeichnet, wahrend der Name 8-Desoxy- 
benzolnpinakon den bei 172O in den fliissigen Zustand iiber- 
gehenden Nadeln zukomme. 

Trerhalten der Besoxybenzoi'npinakone 6eim Erhitzen. 

Z a g o  u m e n n y *) fand, dafs sich das a-Desoxybenzoin- 
pinakon beim Destilliren in Desoxybenzoin und Toluylenhydrat 
zersetzt. Eine Wiederholung des Versuches ergab dasselbe 
Resultat. 

Erhitzt man 6-Desoxybenzoinpinakon auf 30O0, oder 
destillirt man es, so erleidet es genau dieselbe Zersetzung. 

*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 6, 1102. 
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Das farblose olige Destillat mit Alkohol versetzt schied bald 
Rlattchen aus , welche nach dem Umkrystallisiren bei 56O 
schmolzen und die Eigenschaften und Zusammensetzung des 
Desoxybenzoi’ns hatten : 

0,1600 g Subetanz gaben 0,5037 COO und 0,0877 H,O, entsprechend 

Berechnet fur C,,H,,O 85,72 pC. C und 6,12 pC. H. 
85,81 pC. C und 6,08 pC. H. 

Aus dem Filtrate erhielt ich durch mehrfach wiederholtes 
Umkrystallisiren bei 42O schmelzende Nadeln , welche ihrem 
aufseren Ansehen , den Loslichkeitsverhaltnissen und dem 
Schmelzpunkte nach Toluylenhydrat waren. Es gelang nicht, 
dieselben vollkommen frei von Desoxybenzoin zu gewinnen. 
Auf eine Elementaranalyse wurde daher verzichtet und der 
Identitatsnachweis auf folgende Art gefiihrt : Die Nadeln 
wurden mit verdunnter Schwefelsaure gekocht. Die in der 
Fliissigkeit herumschwimmenden Oeltropfchen erstarrten beim 
Erkalten zu Blattchen, welche nach dem Umkrystallisiren bei 
124O schrnolzen und das Aussehen von Stilben hatten. In 
Aether gelost und mit Brom versetzt fie1 bei 235O schmel- 
zendes Stilbendibromid aus, so dafs kein Zweifel an der Identitat 
der Nadeln mit Toluylenhydrat herrschen konnte. Die Zer- 
setzung war sonach , der Erwartung entsprechend, nach fol- 
gender Gleichung verlaufen : 

C6H,CH,\~C. 4% C,H,CH,\CO Phenylbenzyl- 
CtlH6’ keton + - - C6H5’1 ; ............... : 
CBH,iCH. OH Toluylen- 

C,H,CH,/ hydrat 
Desoxybeuzolnpinakon 

also genau in derselben Weise wie die eines jeden Pinakons. 
Die Reduction des Benzoins in Eisessiglosung verlauft 

mithin in ahnlichem Sinne wie die in anderen sauer gehaltenen 
Losungen. Es wird zuerst die Alkoholgruppe von dem ent- 
wickelten Wasserstoff angegriffen , und es entsteht Phenyb 
benzylketon : 
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CEH5. CH . OH + HH H C,H, . CH, 
I 

C,H, . C=O 
I = H>o + 

C,H, C=O --- -- 7 

Oxy benzylphenylketon Benzylphenylketon 
,Benzoinu .DesoxybenzoYn". 

In alkalischer Losung verwandelt dagegen der Wasserstoff 
im status nascendi zunachst die Ketongruppe in eine Alkohol- 
gruppe, indern sich Hydrobenzoin bildet : 

H H 
C,H,-C< 

I OH 
CBH,-C< 

1 0 - H  

. +-- 

Oxybenzylphenyl- Diphenylglycol 
keton ,Hydrobenzo'in". 

Das Desoxybenzoin wird als Keton bei der weiteren 
Reduction in den entsprechenden secundaren Alkohol , das 
Toluylenhydrat iibergehen : 

C,H, . CH, C,H, . CHa - - 
1 /H C E H ~ .  c\ 

I H  
C,H,.C=O + I 

H OH 

Pheny Ibenzyl- Phenylbeneyl- 
keton carbinol 

&-- ____I 

,,Toluylenhydrat", 

wenn sich viel und schnell Wasserstoff in der Losung ent- 
wickelt. Da jedoch irn gegebenen Falle die Wasserstoff- 
bildung nur in den ersten Stunden eine lebhaftere ist, spater 
aber abnimrnt, weil das gebildete Zinkacetat die Einwirkung 
der Essigsaure auf den Zinkstaub heninit, so sind nach Urn- 
wandlung des Benzoins in Phenylbenzylketon alle Bedingungen 
zu einer moglichst ausgiebigen Pinakonbildung gegeben. 
Thatsachlich entsteht ja neben viel Pinakon nur sehr wenig 
Toluylenhydrat , welches jedenfalls durch die Essigsaure *) 
dieselbe Zersetzung wie durch verdunnte Schwefelsaure er- 

*) Vielleicht unterstutzt durch die Anwesenheit yon Zinkacetat. 
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leidet, namlich in Wasser und Stilben gespalten wird, ent- 
sprechend der folgenden Gleichung : 

H H 
I I 

CBH,. C-H CGH, . C 

CSH,. C-OH 
- - I 

I 

H H 
h - 7  L-L1I 

Phenylbenzyl- Stilben. 
carbiiiol 

Dadurch wird die Entstehung dieses ungesattigten Koh- 
lenwasserstoffes in der Wasserstoff entwickelnden Fliissigkeit 
verstandlich. Dibenzyl und Hydrobenzoin konnten nicht unter 
den Reductionsproducten nachgewiesen werden. 

Die Ausbeute an Stilben mufste zunehmen, wenn man 
durch Wasserzusatz oder Anwendung einer verdiinnteren 
Saure dafiir sorgte, dafs das Zinkacetat moglichst in Losung 
gehalten und dadurch eine intensivere Gasentwickelung erzielt 
wurde. In der That ergaben sich bei Anwendung einer 
50 procentigen Saure und 25 stundiger Reduction folgende 
Zahlen : 

60 g Benzoi‘n lieferten 8,7 g a-Desoxybenzoinpinakon. 
7,8 g des Gemisches von a- und PDesoxy- 

benzoYnpinakon vom Schmelzpunkt 
155 bis 160°. 

8,2 g Stilben. 
15,O g Desoxybenzoi’n. 
4,O g Oel und 
1,8 g Hydrobenzoin. 

Die Verarbeitung und Trennung der Producte geschah 
in der fruher angegebenen Weise. Der atherische Auszug 
des wasserigen, das Zinkacetat enthaltenden Filtrates hinter- 
liefs nach dem Verdunsten des Aethers eine Substanz, welche 
nach dern Urnkrystallisiren bei 134O schmolz. Sie bildete 
weifse, glanzende, leichte Blattchen und besafs alle Eigen- 
schaften und die Zusammensetzung des Hydrobenzoins. 
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0,1980 g Substanz gaben 0,5720 COP und 0,1109 H,O. 
Berechnet fur Gefunden 

Cidh,O,  
C 78,51 78,78 
H 6,54 6,22. 

15 

Eine Spur Desoxybenzoin, von der die geringe Menge 
Hydrobenzoin nicht mehr befreit werden konnte , verursachte 
die kleinen Abweichurigen in den Procentzahlen. 

Es wird sonach bei Anwendung von 50procentiger Essig- 
saure die Ketongruppe eines allerdings nur geringen Procent- 
theiles des Renzoins vor der Alkoholgruppe von dem nasci- 
renden Wasserstoff angegriffen, ein Vorgang, der bei Reduc- 
tionen unter Abwesenheit von Sauren fast ausschliefslich 
stattfindet. 

Die Erklarung der Isomerie der beiden Desoxybenzoin- 
pinakone kann keine Schwierigkeiten bieten , da dieselben, 
wie aus der oben aufgestellten Formel ersichtlich ist, zwei 
aneinander gebundene asymmetrische Kohlenstoffatome ent- 
halten. Es waren mithin ebenso vie1 Pinakone dieser Con- 
stitution moglich, als es Weinsauren giebt. Beide Pinakone 
erwiesen sich bei einer Prufung ihrer Losungen in Aceton 
und in Eisessig in 200 mni langer Schicht als optisch inactiv. 
Sonach mufs das eine , vielleicht das niedriger schmelzende 
p-Desoxybenzoinpinakon , der Mesoweinsaure entsprechend, 
durch intramoleculare Compensation optisch inactiv sein, das 
andere, wahrscheinlich das a-Desoxybenzoinpinakon , aher 
dadurch, dafs es analog der Traubensaure eine Verbindung 
gleicher Molecule rechts- und linksdrehenden Pinakons vor- 
stellt, wie folgende Formelbilder veranschaulichen : 
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Verbindung von rechts- und linksdrehendem Pinakon. 

Durch intramoleculare 
Compensation optisch 

inactiv. 

Von einem Versuche der Trennung der beiden Bestand- 
theile wie bei der Traubensaure in eine rechts- und eine 
linksdrehende Substanz mufste von vornherein abgesehen 
werden wegen der Unloslichkeit der Pinakone in Wasser. 

Dern von J e n a nnd L i m p r i c h t durch Reduction von 
Benzoin mit NaOC2H6 in Alkohol erhaltenen Korper vom 
Schmelzpunkt 61" und der Forrnel C28H2602 kommt jedenfalls 
die Formel : 

CeHS. CH(0H). CH . CGH, 
I 

C,H,. CH(0H) . CH . C,H, 
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zu, da ja  in alkalischer Losung aus Benzoin zuerst Hydro- 
benzoin gebildet wird, welches durch Entziehung j e  einer 
Hydroxylgruppe aus zwei Moleculen in einen Korper obiger 
Constitution ubergehen konnte. Doch ist derselbe nicht als 
ein Pinakon zu bezeichnen. 

Die beiden Dich lorstilbene oder To Zandichloride. 
Unter den Abkommlingen des Stilbens erregten die beiden 

Dichlorstilbene berechtigtes Interesse, besonders seit W i s l i -  
c e n u s  die v a n  t ' H o f f  und L e  Bel'sche Theorie uber die 
raumliche Lagerung der Atorne in organischen Verbindungen 
erweiterte. 

Fast gleichzeitig wurden die Tolandichloride beobachtet 
von Zinin"),  welcher sie bei der Einwirkung von Zink auf 
eine alkoholische Tolantetrachloridlosung erhielt : 

C,B,-CClp C,H,-C-CI 

C6H,-CCI, C,H,-C-Cl 
I + Zn = ZnC1, + I1 f 

-.- I_- 

Tolantetrachlorid Tolandichlorid 

und von L i m p r i c h t und S c h w a n  e r t ++"), die beim Erhitzen 
von Stilben und Phosphorpentachlorid das Auftreten derselben 
bemerkten. L a  c h o w i c z it++*+) gewann die beiden Tolandi- 
chloride aus dem Tolantetrachlorid, indem er Wasserstoff, 
entwickelt aus Eisessig und Eisen, als chlorentziehendes Mittel 
anwendete. 

Die beiden Tolandichloride unterscheiden sich vollkommen 
in ihren physikalischen Eigenschaften. Wahrend das eine, 
bislang als P-Tolandichlorid bezeichnete, in Nadeln vom Schmelz- 
punkte 63O krystallisirt, bildet das andere, das a-Tolandi- 
chlorid, bei 143O schmelzende rhombische Tafeln. 1 Gewichts- 
theil der ersteren Verbindung bedarf zur Losung bei gewohn- 

*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 4, 289. 
**) Daselbst 4, 379. 

***) Daselbst 11, 1164. 

Annalen der Chemie 248. Bd. 2 
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licher Temperatur nur 7,8 Theile Weingeist , wahrend die 
letztere sich erst in dem 150fachen Gewichte absoluten Alko- 
1101s zu losen vermag. Zur Erklarung der Verschiedenheit 
der beiden Tolandichloride hat J. W i s 1 i c e n u s +&) geo- 
metrische Griinde angefuhrt und an der Hand von Thatsachen 
entwickelt, dafs das hochschmelzende Dichlorid das plansym- 
metrische : 

CGHh-C-Cl 

C6H,-C-C1 
II 9 

das niederschmelzende das axialsymnretrische : 
C,H5-C-CI 

I1 
Cl-C-CGH, 

vorstelle. Doch war ein Verhaltnifs der Polymerie der beiden 
Verbindungen zueinander a priori iiicht ausgeschlossen. 

Da die Siedepunkte einander polymerer Substanzen immer 
weit auseinanderliegen, so hatte, falls das Molecul des hoher 
schmelzenden Korpers ein Vielfaches desjeriigen des nieder- 
schmelzenden gewesen ware, der Siedepunkt des ersteren im 
Vergleich zu dem des andern vie1 hoher gefunden werden 
mussen. Eine Bestimmung der Siedepunkte bei gewohnlichem 
Luftdrucke konnte nicht zum Ziele fiihren, weil die Tolan- 
dichloride, wie schon L i m p r i c h t  und S c h w a n e r t * + * )  
fanden, beim Destilliren in einander umgewandelt werden. 
Ich kann diese Angabe nur bestatigen. Es ist gleichgiiltig, 
ob man das bei 63O oder das bei 143O schmelzende Chlorid 
der Destillation unterwirft, immer geht bei 320° ein Gemisch 
beider uber, und wenn man das Destillat untersucht, findet 
man, dafs auf 7 Theile des niederschmelzenden nur 3 Theile 
des hochschinelzenden kommen. Es ist dies begreiflich, wenn 

*) J oh.  W i s l i  c e n  u s : Ueber die rLumliche Anordnung der 
Atome in organ. Molec. 1887. Seite 23. 

**) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 4, 379. 
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man die von W i s 1 i c e 11 u s +*) gegebenen Erklarungeti uber 
die Umwandlung ungesattigter Verbindungen in geometrisch 
Isomere durch Wiirnie auf den vorliegenden Fall anwendet. 

Sobald infolge der Warmewirkung die Bindungsenergieen 
der Atome im Dlolecul gelockert werden, vermag das eine Tolan- 
dichlorid in das andere iiberzugehen; Natiirlicherweise treten 
alsdann die der begiinstigteren, also der axialsymmetrischen Form 
entsprechenden Wolecule in grofserer Zahl auf als die der 
plansymmetrischen Configuration, und zwar wird das relative 
Verhaltni€s beider sich mit der Temperatur iindern, fur einen 
bestinimten Warmegrad aber ein constantes sein. 

Bei stark vermindertem Luftdrucke destilliren die beiden 
Tolandichloride vollkomtnen unverandert und zwar siedet das 
Chlorid vom Schmelzpunkt 63O bei einem Druck von 18 mm 
bei 178O, das Chlorid vom Schmelzpunkt 143O unter demselben 
Drucke bei 183O. Die Siedepunkte liegen also so nahe, dafs 
an eine Erklarung der Verschiedenheit der beiden Verbin- 
dungen durch die Annahme, die eine sei der andern polymer, 
nicht zu denken war. Dieses Rcsultat wurde bestatigt durch 
eine Bestimmung der Dampfdichte nach Vic t .  M e y e r  bei 
360O. Die erhaltenen Zahlen sind folgende : 

I. 0,11 g Tolandichlorid (Schmelzpunkt 143O) lieferten 10,85 cbcm 
verdrgngte Luft, gemessen bei einer Temperatur von ZOO 
und 732 mm Barometerstand. 

11. 0,1400 g Tolandichlorid (vom Schmelzpunkt 63O) gaben bei 
24,5O und 752 mm Barometerstand 15,O cbcm verdrgngte 
Luft. 

Berechnete Dampfdichte Gefundene Dampfdichte 
__h__- 

I. 11. fur C,,H,oC1, 

8,61 8,74 8,23. 

Ferner ergab eine Moleculargewichtsbestimnrung nach der 
R a o u  1 t 'schen Gefrierniethode, dafs beiden Dichloriden dieselbe 
Molecularformel CI4HlOCl2 zukommt : 

") J. W i s l i c e n u s  : Ueb. d. rguml. Anordn. d. Atome. Leipzig, 
1887, S. 54. 

2"  
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bo bo, 
Angewendet : Gefrierpunkt 

ra 

I. Bestimrnmgen in Eisessig : 

a) Tolandichlorid Tom Schmelzpunkt 63O. 

b) Tolandichlorid vom Schmelzpunkt 143O. Mo1.-Gew. 248,s. 

MoL-Gew. 248,s. 
10,315 g 118,533 gl 15,6S0 I 15,40° I 0,2So 1 0,1648O I 236,7 

10,091 g 121,65 g I 15,67O I 15,6O I 0,07O 10,1666O I 234 
11. Bestimrnungen in Benzol : 

a) Tolandichlorid vom Schmelzpunkt 63O. Mo1.-Gew. 248,8. 
1. Vers. 0,4715 g 16,263 g 5,50° 4,89O 

2. 

0,61° i 0,2104° I 233 
10,137 g!17,61 El 5,51° 1 5,21° I 0,30° , 0,22290 220 

MoLGew. 248,8. 
1. Vers. 0,4124 g 17,032 g 5,50° 0,49O 0,2023O 242 

2. 10,312 g17,617 ,I 5,51° 1 I 0,37O IO,2089O I 235 
b) Tolandichlorid  YO^ Schmelzpunkt 143O. 

Aus all den angefuhrten Thatsachen und Versuchen geht  
hervor ,  dafs die beiden Tolandichloride wirklich structur- 
identisch sind und dafs ihre Verschiedenheit nur  durch Zu- 
hulfenahnie raumlicher Vorstellungen uber die Anordnung ihrer 
Elementaratome erklart werden kann. Die gleichzeitige Bil- 
dung der  Dichlorstilbene aus dem Tolantetrachlorid konnte 
ebenfalls nur  in geometrischen Verhaltnissen ihren Grund 
haben. 

W i s l i c e n u s  fuhrte aus, dafs von den fur das Tolan- 
tetrachlorid moglichen, einander nicht congruenten drei Confi- 
gurationen : 

C,H5 C1 C1 C,H, C1 C1 CGH, C1 C1 
\ I /  

C 
\ I /  

C 
I 

C c1/ I \c1 
CBH5 
I. 11. 111. 

die I und I1 entsprechenden Molecule das axialsymmetrische 
Tolandichlorid : 
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C,H,-C-Cl 
II 2 cI-c-c6H, 

die nach 111 zusammengesetzten das plansymmetrische : 
C6H5-C-C1 

CIH,-C-Cl 
I I  

liefern, wenn die correspondirenden Chloratome herausge- 
nommen werden. Bei sehr niederen Temperaturen wird 
vielleicht das Tolantetrachlorid nur aus kleinsten Theilchen 
bestehen, die den Formeln I und I1 entsprechen, in welchen 
den wirksamsten Affnitaten am meisten Rechnung getragen 
ist. Mit steigender Temperatur tritt jedoch ein Vorgang ein, 
welcher wohl mit der Dissociation zu vergleichen ist. In 
einem Theil der Molecule uberwinden energischere Warme- 
stofse die Anziehungskrafte der correspondirenden Chlor- 
uud Phenylgruppen, und es findet eine Rotation der beiden 
Kohlenstoffsysteme um einander statt. Letztere nehmen nach 
einander die in den Figuren I, I1 und I11 auf der vorher- 
gehenden Seite gezeichneten Stellungen ein. Die in diesem 
Zustande befindlichen Molecule werden mit weiter steigender 
Temperatur vermehrt und damit auch die Anzahl der, der 
weniger begunstigten Configuration (111) entsprechenden. 

Dieses Wachsen hat jedoch eine Grenze, welche erreicht 
ist, wenn alle Molecule derartige Rotationen ausfuhren ; dann 
enthalt aber das Tolantetrachlorid ungefahr auf 2 Molecule 
der begunstigteren eines der weniger begunstigten Configu- 
ration. Diese Verhaltnisse wurden einer Untersuchung unter- 
worfen, deren Resultate nachstehend angefuhrt werden. 

Darstellung des To lantetrachlorids. 

H a n 11 a r t 46) und 0 n a f r o w i c z  4t") hatten beim Erhitzen 
von Benzotrichlorid mit Kupferpulver fur sich oder in Benzol- 

") Ber. d. deutsch. chem. Ges. 16, 901. 

*,) Daselbst 12, 833. 
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losung die Bildung von Tolantetrachlorid beobachtet. Behufs 
Darstellung desselben nach dieser Methode verwendete ich 
den zwischen 211 und 220° siedenden Antheil des kauflichen 
Benzotrichlorids. Aus 1 kg  des letzteren erhielt ich 600 g 
dieser Fraction. Hiervon wurden 200 g mit der gleichen 
Menge Benzol verdiinnt und mit 80 g Kupferpulver vier Stun- 
den lang am Ruckflufskiihler erhitzt. Nach dem Abfiltriren 
und Auswaschen des zuruckbleibenden Kupfers und Kupfer- 
chlorurs mit Benzol destillirte ich dasselhe aus dem braun 
gefarbten Filtrate ab, trennte die nach langerem Stehen sich 
ausscheidenden Krystalle von der dunklen Mutterlauge und 
krystallisirte sie so lange um, bis sie den richtigen Schmelz- 
punkt von 162O zeigten. 200 g Benzotrichlorid (Siedepunkt 
211 bis 220") lieferten 50 bis 60 g des fast reinen Tolan- 
tetrachlorides, 

Das in anderer Weise aus Benzil oder Chlorobenzil und 
Phosphorpentachlorid durch 6 bis 7 stiindiges Erhitzen auf 
200° in zugeschmolzenen Rohren erhaltene Tetrachlorid zeichnet 
sich durch grofse Reinheit aus; doch ist die Ausbeute auch 
hier keine quantitative, indem immer ein Theil Chlorobenzil 
sich der Einwirkung des Phosphorpentachlorides entzieht. 

Behufs Gewinnung grofserer Mengen Tolantetrachlorids 
ist die erstere Methode der zweiten vorzuziehen. 

Einwirkung von Zink a u f  Tolantetrachlorid. 

Um nachzuweisen, dafs mit steigender Temperatur die 
Anzahl der weniger begunstigten Configurationen des Tolan- 
tetrachlorids zunimmt, wurden die bei Einwirkung von Zink 
auf dasselbe bei verschiedenen Temperaturen entstehenden 
Mengen der beiden Tolandichloride genau bestimmt. 

i )  Bei einer Temperatur von 20" in athylalkoholischer Losung. 
Der Procefs wurde ausgefuhrt : 
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2) Bei einer Temperatur von 800 in siedender athylalkoholi- 

3) Bei einer Temperatur von 130° in siedender amylalkoho- 
lischer Losung. Bei diesen Temperaturen verlauft die Reac- 
tion vollkommen quantitativ, indem sich alles Tolantetrachlorid 
nur in die beiden Tolandichloride umwandelt. Es wurde 
versucht, den Procefs auch bei noch hoheren Temperaturen 
auszufiihren, und zu dem Ende Tolantetrachlorid mit Kupfer 
auf 180° erhitzt. Dabei trat jedoch Salzsaure auf und es 
entstand aufser den Tolandichloriden noch eine schwarzbraune, 
nicht krystallisirende Substanz, so dafs von der Anwendung 
hoherer Temperaturen abgesehen wurde. 

Die Einwirkung des Zinks auf das Tolantetrachlorid und 
die Trennung der entstandenen Producte wurde in folgender 
Weise ausgefiihrt. 

scher Losung. 

1) Versuch 6ei 200. 

20 g feingepulvertes Tolantetrachlorid wurden rnit 8 g 
eines gereinigten Zinkstaubes und 200 g Aethylalkohol bei 
gewohnlicher Temperatur in einer gut verstopften Kochflasche 
stehen gelassen. Von Zeit zu Zeit wurde umgeschiittelt. 
Nach Verlauf von 14 Tagen zeigte sich, dafs das feinkornige 
Tetrachlorid ganz verschwunden und an seine Stelle eine 
geringe Menge von in Blattchen krystallisirendem Dichlorid 
getreten war. Nach dem Erwarmen auf dem Wasserbade, 
zum Zwecke der Losung des ausgeschiedenen Chlorides, 
filtrirte ich vom iiberschussigen Zinkstaube ab , wnsch mit 
Alkohol gut aus und destillirte denselben aus dem Filtrate 
moglichst ab. Um das Chlorzink zu entfernen, schuttelte ich 
das zuriickbleibende Oel mit Wasser durch, wobei es zu einer 
Krystallrnasse erstarrte. Diese sammelte ich auf eiiiem Filter, 
wusch gut aus und loste sie nach dem Trocknen wieder in 
etwa 150 cbcm heifsen absoluten Alkohols auf. Beim Erkalten 
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schied sich die Hauptmenge des entstandenen plansymmetri- 
schen Tolandichlorides aus. Nach dem Abfiltriren und Aus- 
waschen desselben wurde aus dem Filtrate der Alkohol 
grofstentheils verdampft und die hinterbleibende olige Flussig- 
keit durch Abkiihlen und Umschutteln zum schnellen Krystalli- 
siren gebracht. Das axialsyrnmetrische Tolandichlorid scheidet 
sich so in kleinen Nadelchen ab. Der Krystallbrei wurde 
ungefahr 24 Stunden stehen gelassen, alsdann mit etwa 
150 cbcm absoluten Alkohols behufs Losung des axialsymme- 
trischen Chlorides geschuttelt, der ungeloste Ruckstand schnell 
auf ein Filter gebracht und so lange mit Alkohol ausge- 
waschen, bis e r  bei 143O schmolz. Diese Operation wurde 
nochmals wiederholt. Das Filtrat engte ich auf etwa 50 cbcin 
ein. Beim Erkalten krystallisirten Nadeln des axialsymmetri- 
schen Dichlorides aus, die auf einem Filter gesammelt wurden. 
Die durchgelaufene Losung wurde durch Erhitzen auf dem 
Wasserbade stark concentrirt , durch Kuhlen und Schutteln 
zum Krystallisiren gebracht nach 24 Stunden mit etwa 80 
bis 100 cbcm Alkohol aufgenommen, der verbleibende sehr 
geringe Ruckstand auf einem Filter gesammelt und ausge- 
waschen. Dies wurde so lange wiederholt, bis kein plan- 
symmetrisches Chlorid mehr vorhanden war. Aus der ver- 
bleibenden Losung von axialsymmetrischem Chlorid verdampft 
man den Alkohol, wascht zur Entfernung noch vorhandener 
sehr geringen Mengen von Zinkchlorid mit Wasser, lafst das 
feuchte Tolandichlorid an der Luft trocknen, zieht mit Aether 
aus, verdunstet letzteren und vereinigt mit dem Ruckstande 
die vorher ausgeschiedenen Nadeln. Selbstverstandlich wurden 
die Zuni Sammeln der Niederschlage dienenden Filter nach 
Entfernung der Ruckstande mit Alkohol extrahirt und die 
erhaltene Losung zum jeweiligen Filtrate gegeben. Die durch 
langeres Stehen im Exsiccator vollig getrockneten Tolandi- 
chloride wurden alsdann gewogen, in Benzol geltist und ein 



Glieder der fltilbengruppe. 25 

eventueller Riickstand vom Gewichte derselben in Abzug 
gebracht. 

2) Versuch 6ei  80°. 

In einem geraumigen Gefafse wurden 20 g Tolantetra- 

Ich nahm hierauf das Gefafs vom Wasserbade weg und 
trug, gleichviel ob sich alles Tolantetraahlorid gelost hatte 
oder nicht, 8 g Zinkstaub nach und nach etwa im Verlaufe 
von 5 Minuten ein. Wiirde man den Zinkstaub auf einrnal 
hinzufugen, so konnten durch die sehr heftige Reaction Ver- 
luste stattfinden. Um die Umsetzung zu vollenden wurde das 
Ganze noch 20 bis 25 Minuten am Ruckflufskuhler erhitzt, 
abfiltrirt, und bezuglich der Trennung der beiden Tolandi- 
chloride genau in der oben beschriebenen Weise verfahren. 

chlorid mit 200 g Alkohol zum Sieden erhitzt. 

3) Vevsuch bet' 130O. 

Es wurden 20 g Tolantetrachlorid in 200 g Amylalkohol 
gelost, die Losung bis zum Kochen erhitzt, 8 g Zinkstaub 
allmahlich eingetragen, noch 20 Minuten lang gekocht, in 
einen Fractionskolben filtrirt, niit heifsein Amylalkohol gut 
nachgewaschen und derselbe grofstentheils abdestillirt , so 
zwar, dafs ein in die Flussigkeit eingesenktes Thermometer 
nicht iiber 145O stieg. Da beide Tolandichloride in geringer 
Menge niit den Amylalkoholdampfen fluchtig sind, so wurde 
der abdestillirte Amylalkohol nochmals fractionirt und die 
letzten Theile Flussigkeit, die im Siedekolbchen blieben, mit 
der Hauptmasse der Tolandichloride vereinigt. Die Trennung 
wurde in der obigen Art und Weise ausgefuhrt. Die er- 
haltenen Zahlen sind folgende : 

20 g Tolantetrachlorid = 15,56 Dichloride. 



26 B 1 an  k, iiber einige 

__ - 

Entstandenes Dichlorid I Versuchs- 
temperatur 

200 c. 

80° C. 

130° C.  

- __ 

_I 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1) plansymmetr. 
I Summa 
I 2) axialsymmetr. 

Um diese Werthe, wenigstens die fur 80° und 130° er- 
haltenen, zu controlliren, wurde in 2 weiteren Versuchsreihen 
auf die Gewinnung des axialsymmetrischen Chlorides verzichtet 
und nur das plausynimetrische auf folgende Weise bestimmt. 

Die die Reactionsproducte enthaltende, vom Zinkstaub 
abfiltrirte Losung wurde eingeengt, noch heifs in einen Mefs- 
kolben von 200 cbcm Inhalt gegeben, init absoluten Aethyl- 
beziehungsweise Amyl-Alkohol nachgespult und damit bis zur 
Marke aufgefullt und umgeschiittelt. Nach 24 stiindigem Stehen 
an einem Orte gleichmafsiger, mittlerer Temperatur wurde 
das ausgeschiedene plansymrnetrische Chlorid auf einem Saug- 
filter gesammelt und mit einer bei derselben Temperatur ge- 
sattigten Losung des Chlorides in Alkohol sorgfaltig ausge- 
waschen. Die Riickstande wurden getrocknet und gewogen, 
schliefslich in Benzol gelost und zuruckbleibendes Zinkoxy- 
chlorid von dem Gewichte in Abzug gebracht. Um die in 
den 200 cbcm geloste Menge des plansymmetrischen Tolan- 
dichlorides zu erfahren, wurden daneben in zwei Kolbchen 
von j e  200 cbcm Inhalt abgewogene Mengen dieses Chlorides 
in warmern Aethyl- und Amyl-Alkohol gelost und bis zur 
Marke Alkohol nachgefullt. Die nach 24 Stunden wieder aus- 
geschiedene Menge des Chlorides filtrirte ich ab und wog sie 
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nach dem Trockenen. Wegen der geringen Loslichkeit des 
plansymmetrischen Chlorides in Alkohol kann von deni Fehler, 
welcher durch Eintrocknen der den Krystallen anhaftenden 
concentrirten Losung entsteht, ganz abgesehen werden. Der - 
selbe betragt hochstens 0,OI g. Die erhaltenen Zahlen sind 
folgende : 

Angewendet 20 g Tolantetrachlorid. 

I. be; 80° C. : 1) ausgeschiedenes plansym. Chlorid 4,2 g ;  

Summa 5,28 g. 

4,31 g; 

zusammen 5,39 g. 

4,55 g ;  

zusammen 5,56 g. 

4,64 g ; 
in 200 cbcm geliist 1,01 n 

Summa 5,65 g. 

in 200 cbcm gelost 1,08 n 

2) ausgeschiedenes plansym. Chlorid 
in 200 cbcm gelost 1,08 n 

11. 6ei 130° C. : 1) ausgeschiedenes plansym. Chlorid 
in 200 cbcm gelost 1301 

2) ausgeschiedenes plansym. Chlorid 

Wie ersichtlich bekam ich hierbei etwas hohere Werthe 
als fruher; doch ist dies ganz erklarlich, da nach ersterer 
Methode die Trennung der beiden Dichloride keine vollkom- 
mene sein kann. 

Durch diese Versuche ist mit Sicherheit nachgewiesen, 
dafs mit steigender Temperatur die Menge des plansym- 
metrischen Tolandichlorides zunimmt. 

Betrachtet man jedoch die fur dasselbe erhaltenen Zahlen 
naher, so ergiebt sich dafs sie der Theorie nach zu hoch 
ausgefallen sind. Da, wie fruher entwickelt wurde, im Tolan- 
tetrachlorid auf 2 Molecule der begunstigten im Maximum n u r  
eines der weniger begunstigten Configuration kommen kann, 
und 20 g Tetrachlorid 15,56 g Dichlorid entsprechen, so 

durften sich im vorliegenden Falle hochstens -'- = 5,29 g 

plansymmetrisches Tolandichlorid bilden, welche Grenze aber 

15 56 
3 
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bei 80° und 1 30° uberschritten wurde. Diese Unregelmafsig- 
keit klarte sich jedoch vollig auf, als es gelang, ein Zwischen- 
product aufzufangen. 

Wurden namlich die oben angegebenen Bedingungen in 
Bezug auf die Entchlorung des Tetrachlorides nicht genau 
eingehalten, wendete man also zu wenig Zinkstaub an, oder 
verdunnte man die Losungen mehr und erhitzte kurzere Zeit, 
so erhielt man nie ubereinstimmende Zahlen fur die beiden 
Tolandichloride aus verschiedenen Portionen. In der Regel 
fielen die fur das plansymmetrische Chlorid alsdann zu hoch 
aus. In solchen Fallen konnten jedoch mit Sicherheit immer 
im abgeschiedenen plansyrnmetrischen Dichlorid kleine Mengen 
einer nicht in Blattchen krystallisirenden, kornigen, farblosen, 
bei 149O schmelzenden Substanz nachgewiesen werden, welche 
wegen ihres Schmelzpunktes und ihrer anderen Krystallform 
nicht bei der Reaction unverandert gebliebenes Tolantetra- 
chlorid sein konnten. 

Dieselbe enthielt Chlor und gab bei der Analyse folgende 

B I a n k ,  u6er einige 

Werthe : 
I. 

11. 
111. 
IV. 

0,2407 g Substauz lieferten 0,5205 COP und 0,0775 H,O; 
0,2204 ,, ,, ,, 0,4767 ,, ,, 0,063 ,, 
0,2232 ,, ,, ,, 0,4830 ,, ,, 0,0738 ,, 
0,4560 ,, ,, nach dem Gliihen mit CaO, Auf- 

nehmen in Salpetersiiure und Fallen mit Silbernitrat : 
0,7000 Ag,CI,;; 

V. 0,394 g Substanz gluhte ich mit Kalk, liiste alles insalpeter- 
sLure auf und verdunnte die LBsung auf 500 cbcm. 
200 cbcm davon brauchten beim Titriren 16,7 cbcm einer 
ZehntelsnormalsilberlBsung. 

Berechnet fur Gefundeu 
c 

CP,H*LlCI, I. 11. 111. IV. v. 
C 5 9 , l l  58,98 58,99 59,OZ - - 
H 3,52 3,58 3,18 3,6? - - 
c1 37,37 - -  - 37,98 37,51. 
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Die erhaltenen Zahlen entsprechen der Zusanimensetzung 
eines Ditolauhexachlorids, dessen Entstehung durch folgende 
Gleichung versinnlicht wird : 

C6H6. CCl, C6Hb-CClS 

C6H5 * c\cl CeH,-CCl 
I /c1 I 

+ Zn = ZnC1. + I 

b 

Tolantetrachlorid 

C6H,-CC1 
I 

C,H6-CCl* 

Ditolanhexachlorid 

Die Substanz krystallisirt anscheinend im rhombischen 
System, ist in Alkohol und Aether schwer, in Benzol dagegen 
leicht loslich. Aus letzterem scheidet sie sich gewohnlich in 
Warzen ab. Ihr Schmelzpunkt liegt bei 150O. Sie ist nicht 
unzersetzt fliichtig. Unter den Destillationsproducten treten 
vor allem die beiden Tolandichloride auf, aufserdem entweicht 
Salzsaure. 

Die Bildung des Ditolanhexachlorides aus Tolantetra- 
chlorid erfolgt nicht quantitativ. Lafst man auf das letztere 
so vie1 Zinkstaub wirken, dafs es gerade zersetzt ist, so sind 
aus 20 g Tetrachlorid etwa 9,3 g des Ditolanhexachlorids 
neben 7,4 g des axialsymmetrischen Tolandichlorides ent- 
standen, d. i. ungefahr auf 1 Molecul Hexachlorid 2 Molecule 
Dichlorid. Plansymmetrisches Chlorid hat sich dabei uber- 
haupt nicht gebildet. Erst bei der weiteren Einwirkung von 
Zinkstaub auf das Hexachlorid entsteht dasselbe, und zwar 
lieferten 10 g Hexachlorid : 

I. 11. 
60 g 5,9 g plansymrnetrisches Dichlorid, 

und 2,7 ,, 2,9 axialsymmetrisches ,, 
zusammen 8,7 g 8,8 g Dichloride. 

Uieses Verhaltnifs der beiden Dichloride kann nicht auf- 
fallen, wenn man die raumliche Formel des Hexachlorides 
naher ins Auge fafst. Da es zwei asymmetrische Kohlen- 
stoffatome enthalt, und, wie ein Versuch zeigte, seine Losung 
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den polarisirten Lichtstrahl nicht aus seiner Schwingungsebene 
ablenkt, es also wahrscheinlich durch intramoleculare Com- 
pensation optisch inactiv ist, so kommt ihm jedenfalls folgende 
Configuration zu : 

Wenn man dieser Verbindung weiter 2 Chloratome unter 
Bildung von Tolandichloriden entzieht, so miissen immer die- 
jenigen Chloratome aus den CClyC6H5-Gruppen heraus- 
genommen werden, welche sich bei den Drehungen der ver- 
schiedenen Kohlenstoffsysteme jedesmal am nachsten stehen. 

Diese Verhaltnisse sind von zu complicirter Art, als dafs 
sich jetzt schon ubersehen liefse, welche C1-Atome austreten. 
Doch vermag man sich iiber die aus dem Hexachlorid ent- 
stehenden Mengen der Dichloride zu orientiren. Denkt man 
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sich in obiger Figur die mit (1) und (3) bezeichneten Chlor- 
atome beseitigt, so wird vielleicht vorubergehend ein Korper 
entstehen, in welchem die 4 Kernkohlenstoffatonie unter ein- 
ander  verbunden sind, der aber  sofort in die beiden Tolan- 
dichloride zerfallt. Diese Spaltung kann ebensowohl in der  
Richtung der Linie A, als in der  der Linie B geschehen. Der  
Erfolg wird hier in beiden Fallen der  gleiche sein. Es ent- 
steht immer auf 1 Molecul des axialsymmetrischen 1 Rlolecul 
des plansymmetrischen Chlorides. Wenn das Zink die Chlor- 
atonie (2) und (4) oder (1)  und (4) bindet, mussen ebenfalls 
die beiden Tolandichloride in gleich grofser Menge auftreten. 
Nimmt man aber die mit (2) und (3) bezeichneten Chloratome 
heraus, 

so kann sich nur plansymmetrisches Tolandichlorid bilden. 
Letzteres mufs mithin aus dem Ditolanhexachlorid bei der  
weiteren Chlorentziehung in grofserer Menge entstehen als 
das axialsymmetrische; dies ist in der  That ,  wie die oben 
mitgetheilten Versuche zeigen, der  Fall. 

Das Ditolanhexachlorid lafst sich auch gewinnen, indern 
man Tolantetrachlorid mit den Dichloriden in Reaction bringt. 

Uebergiefst man ein Gemisch gleicher Molecule von 
Tolantetraclilorid und plansymmetrischem Dichlorid mit etwa 
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der 30fachen Menge Alkohol und erhitzt so lange bis sich 
alles gelost hat, so krystallisirt beim Erkalten reines Ditolan- 
hexachlorid heraus, mit dem Schmelzpunkt, den Eigenschaften 
und dem Chlorgehalte desselben. 

B 1 a n I c ,  iiber ein(qe 

0,2695 g Substanz gaben 0,4111 Ag,Cl,. 
Berechnet fur Gefunden 

C,,H,OCl, 
c1 37,37 37,73. 

Centrisch-symmetrisches Tolandichlorid in der gleichen 
Weise mit Tetrachlorid erhitzt, liefert kein Hexachlorid. Aus 
der Losung lassen sich beide unverandert wieder erhalten. 
Erhitzt man sie dagegen l/z Stunde lang im Oelbade auf 180°, 
also auf eine Temperatur , bei welcher die Tolandichloride 
sich noch nicht in einander zu verwandeln beginnen, so findet 
die Umsetzung in Hexachlorid statt, wenn auch nicht voll- 
standig. Durch Umkrystallisiren des erkalteten Ruckstandes 
aus Alkohol und Benzol erhalt man erst unverandertes Tolan- 
tetrachlorid, dann aber die bei 150° schmelzenden Krystalle 
des Ditolanhexachlorides. 

Die Verschiedenheit des Verhaltens der beiden Dichloride 
gegenuber dem Tetrachlorid erklart sich beim Betrachten der 
raumlichen Formeln derselben. Im axialsyrnmetrischen Chlorid 
mufs die Intensitat der doppelten Bindung der beiden Kohlen- 
stoffatome, weil dieselbe durch die grofseren Affinitaten zwi- 
schen Chlor und Phenyl unterstutzt wird, auch eine grofsere 
sein wie im plansymmetrischen. Infolge dessen wird das 
letztere unter gewissen Einfliissen die eine seiner Bindungen 
leichter und bei niedrigerer Temperatur losen als das centrisch- 
symmetrische. 

Beim Einleiten von Chlorgas in die geschmolzenen Di- 
chloride entstehen neben oligen Flussigkeiten gewisse Mengen 
Ditolanhexachlorides, welches nach dem Umkrystallisiren con- 
stant bei 150° schmilzt. Dasselbe wird bei der weiteren 
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Behandlung mit Chlor nur  sehr schwierig angegriffen, doch
geht es zum Theil in Tolantetrachlorid iiher.

Merkwurdigerweise  zeigt das Ditolanhexachlorid nach  der

R a o u 1 t  ‘schen Methode nur das halhe  Moleculargewicht . D ie
erhaltenen Zahlen sind die folgenden :

I Angewendet :
I

Gefrierpunkt I 5.2  I.

Mol.-Gew.
M o l . - G e w .  f u r  CzsHzoCl~ =  568,4.  -2~.  = 284,2.

Dieses Resultat  wurde, da es kein Tolantrichlorid gcbcn
kann , darauf hindeuten dafs das Ditolanhexachlorid keine
einheitliche Verhindung, sondern ein zusammenkrystallisirendes
Gemenge von Tolandi- und -tetrachlorid  vorstelle. Gegen
diese Annahme sprechen jedoch verschiedene der angefiihrten
chemischen Thatsachen, vor allem die Entstehung dieses
Kiirpers  aus  den  6eiden Dichloriden  durch  Chlorgas oder
durch  Umsetzung mit Tolantetrachlorid. Da diese Facta  ge-
wichtiger sind als das Resultat  der R a o ul t ‘schen Methode,
Welch’  letztere sich  noch  nicht  in ihrer Anwendung auf alle
Korperclassen bewahrt  hat, so mufs  die untersuchte Suhstanz
als einheitlich, als  Ditolanhexachlorid bezeichnet werden.

Dieselbe  entsteht bei  der Reaction der Chlorentziehung
aus  dem Tolantetrachlorid auf zweierlei Weise :

1) durch  Wiedervereinigung von schon  gebildetem plan-
symmetrischen Chlorid mit Tolantetrachlorid, und

2) durch  directe Chlorentziehung.
Vielleicht konnte diese letztere Entstehung bei  Anwendung

anderer chlorentziehenden Mittel umgangen werden, da dem
Annslen  der Chemie 248. Bd. 3
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Zink ja im hohen Grade die Eigenschaft, condensirend zu 
wirken, zukommt. In der That fand L a c h o w i c z  3 6 )  bei 
Anwendung von nascentem Wassersloff, aus Eisen und Essig- 
saure entwickelt, auf 1 Theil des plansymmetrischen 5 Theile 
des axialsymmetrischen Chlorides. 

Als ich den Versuch wiederholte, bekam ich zwar nicht 
dasselbe Resultat, doch immerhin fur das plansymmetrische 
Chlorid niedrigere Zahlen als bei Anwendung von Zinkstaub. 

Es wurden erhalten aus 20 g Tolantetrachlorid : 
I. 11. 

415 ) bei l l O o  
1. plansymmetrisches Chlorid 4,40 

2. axialsymmetrisches 11,05 10,8 

16,45 15,3, 

oder auf 1 Theil des ersteren 2,46 Theile des letzteren. 

Sonach sind die fur das plansymmetrische Tolandichlorid 
bei Verwendung von Zink zu hoch gefundenen Zahlen nur 
der Bildung eines in beschrinkter Menge auftretenden Zwi- 
schenproductes zuzuschreiben, welches bei der weiteren Chlor- 
entziehung mehr plansymrnetrisches Dichlorstilben geben mufs 
als axialsymmetrisches. 

Im Uebrigen aber ist die Zunahme der weniger begiinstigten 
Configurationen des Tolantetrachlorides mit steigender Tempe- 
ratur durch diese Versuche bewiesen. 

102. Ueber einige Derivate des Diphenylacet- 
aldehyds ; 

von Wilhelm G. M. Weise. 

Bei der Untersuchung der sogenannten Toluylenalkohole 
oder Hydrobenzoine beobachteten L i m p r i c h t und S c h w a- 
n e r t +*+*), dafs diese Korper sich beim Kochen mit verdunnter 

*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. l V ,  1165. 
*”) Diesa Annalen 160, 186. 


